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Die dnrch H. S k r a u p  und J. K o n i g  l) aufgefundene, 
und als Disaccharid der Glucose charakterisirte Cello- 
biose wird nach der Beobachtnng der Entdecker von 
gewohnlicher Bierhefe nicht vergoren. Im Uebrigen 
scheint die Wirknng von hydrolysirenden Enzymen und 
Fermenten auf diesen Zucker nicht studirt zu sein. Da 
aber solche Beobachtungen gewisse Riickschliisse auf 
9tructur und Configuration erlauben, so haben wir das 
Disaccharid mit Emulsin und Hefenauszug gepriift. Von 
dem ersten wird der Zucker leicht gespalten, dagegen 
ist der Auszug von trockner Hefe ohne sichtbare Wir- 
kung, wie man nach der Unfahigkeit, mit Hefe zu 
garen, erwarten durfte. Die Cellobiose verhalt sich also 
gegen die beiden Enzyme ebenso, wie die Gentiobiose 2 ,  
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und Isomaltose 3), und nahert sich auch dem Milch- 
zncker. 

E s  liegt nahe, daraus den Schluss zu ziehen, dass 
Cellobiose, Isomaltose und Gentiobiose in Bezug auf die 
17erkuppelnng der beiden Glucosereste die gleiche Con- 
figuration besitzen, wahrend die Maltose in  dieser Be- 
ziehung sich von ihnen unterscheidet. 

Nacht man ferner die nicht unwahrscheinliche An- 
nahme, dass Emulsin, welches bekanntlich die /?-Glucoside 
spaltet, ein specifisches Reagens auf die @-Configuration ist, 
so wiirde man die sammtlichen 3 Disaccharide als p-Gluco- 
sidoglucosen bezeichnen durfen. Diese allgemeine Re- 
trachtungsweise, welche der eine von uns zuerst ange- 
stellt hat, ist im Laufe der Zeit in immer bestimmterer 
Form in der Litteratur der Kohlenhydrate aufgetreten. 
- Wir haben durchaus keinen Grund, sie zu bestreiten, 
aber wir mochten doch davor warnen, sie als ganz sicher 
anzusehen. Denn Voraussetzung ist  dabei, dass dssselbe 
Enzym sowohl die Alkoholglucoside, wie die Glucosido- 
glucosen hydrolysirt. Solange man aber keine reinen 
Enzyme hat, und mit so komplicirten Gemengen, wie 
Emulsin oder Hefenauszug, arbeiten muss, besteht dafur 
keine Gewahr. 

So gross der Nutzen auch ist, den die Snwendung 
der Enzyme 01s specifische Reagentien bietet, 80 konnen 
a m  jener Unsicherheit Fehler in den Schlussfolgernngen 
entstehen, uber deren Moglichkeit man sich jederzeit 
klar bleiben muss. 

Die Cellobiose bildet bekanntlich ein in heissem 
\17asser ziemlich leicht losliches Phenylosazon. ') Dieses 
lasst sich nach dem bei Maltosazon ausgearbeiteten Ver- 

9 E. F i s c h e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 28, SO24 (1895), siehe 
auch E. F. Armstrong ,  Proc. Royal SOC. London 7 6 ,  Serie B, 

3 H. Skraup  u. J. Ki in ig ,  Monatshefte Fur Chemie 22, 
592 - 99. 
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fahren 5, leicht in das entsprechende Cellobioson ver- 
wandeln. Leider ist uns die Krystallisation des Pro- 
ductes eben so wenig wie bei den anderen bis jetzt 
bekannten Osonen gelungen, aber wir konnten fest- 
stellen, dass es sich gegen Emulsin ebenso verhllt, wie 
das Disaccharid selbst. 

Im Anschluss an die Versuche niit Emulsin und 
Hefenauszug haben wir das Verhalten der CeUobiose 
gegen die Enzyme von Aspergillus niger und gegen den 
wgssrigen 9uszug von Kefirkornern gepriift, und ein 
negatives Resultat erhalten. 

Cellobime und Emulrin. 
Eine Liisung von 0,5 g Cellobiose ([a] V = 33,'27 ') 

in 10 ccm Wasser wurde mit 0,25 g kauflichem Emulsin 
(Praparat von N e r c k )  versetzt und 32 Stunden bei 36" 
auf bewahrt. Nachdem das Gemisch dnrch Kochen unter 
Zusatz von 0,5 g Natriumacetat von den gelosten Pro- 
tePnen grosstentheils befreit war, diente znm Sachweis 
der Glucose im Filtrat die Osazonprobe. Zu dem Zwecke 
wurde 1 g salxsaures Phenylhydrazin und 1,5 g Natrium- 
acetat zngegeben und 1 I/, Stunde auf dem Wasserbade 
erhitzt. Nach etwa 10 Minuten begann schon die Aus- 
scheidung des Phenylglucosazons. Seine Gesammtmenge 
betrug schliesslich 0,2 g ,  und das Praparat zeigte nach 
dem Umkrystallisiren aus verdiinntem Alkohol sowohl 
den Schmelzpunkt, wie die Loslichkeit und Zusammen- 
setzung des Glncosazons. UnverLnderte Cellobiose war 
durch die Osazonprobe niclit mit Sicherheit nachzu- 
weisen. 

0,1753 Q gaben 23,s ccm Stickgas iiber 33"/, KOH bei 1 7 O  und 
7Gt mni Druck. 

Ber. fur C,8H2P0,N, Gef. 
N 15,64 15,81 

5, E. F i s c h e r  u. E. F. A r m s t r o n g ,  Ber. d. d. chem. Ges. 
35, 3141 (1902). 
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Ein zweiter Versuch in derselben Weise ausgefiihrt, 
gab genau das gleiche Besnltat, wiihrend bei dem Kon- 
trollversuch ohne Emulsin die Cellobiose unter denselben 
Bedingungen unverandert blieb. 

Versache mit Hefenamzag. 
Eine Losung von 0,5 g Cellobiose in 5 ccm eines 

wtissrigen Auszuges von trockner Fro  h b e r g- Hefe, der 
in der friiher beschriebenen Weise 6, bereitet war, wurde 
nach Zusatz von 0,25 ccm Toluol 23 Stnnden auf 36O 
erhitzt. In  der Losung war nach Entfernung der Proteine 
durch die Osazonprobe kein Traubenzucker nachweisbar. 
Dagegen fanden wir die unveranderte Cellobiose in Form 
des Osazons, das analysirt wurde. 

0,2549 g gaben 23,6 ccm Stickgas iiber 33O/,, KOH bei 1 6 O  und 
764 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 
N 10,77 10,87 

Ebenso negativ blieb das Resultat, als wir an Stelle 
des Hefenauszuges die trockne F rohbe rg -Hefe  selber, 
und zwar in dem Mengenverhaltniss: 1 Theil Cellobiose, 
10 Theile Wasser, 1 Theil Hefe verwandten. 

Ton der Wirksamkeit des Hefenauszuges gegen 
Maltose haben wir uns in einem besonderen Versuch 
iiberzeugt, denn dieses Disaccharid wurde unter den 
gleichen Bedingungen hydrolysirt. 

Vereaahe mit Aepergillae niger. 
Der Pilz war auf die gewohnliche Weise in einer 

Losung gezuchtet, die 2 Rohrzucker, 0,5 Weinahre,  
0,25°/o Asparagin, 0,25°/0 Smmoniumsulfat, 0,l Di- 
natriumhydrophosphat, 0,Ol O l 0  Magnesiumsulfat und Spuren 
Kochsalz enthielt, und deren Zusammensetzung uns von 
Herrn Dr. H. P r i n g s h e i m  privatim angerathen wurde. 

Das Trocknen des Pilzes geschah naeh den dngaben 

") E m i l  F i s c h e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 27, 2985 (1894). 
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von E. Bourquelot . ’ )  Zur Bereitung des wassrigen 
Auszuges wurden 2 g getrockneten und zerriebenen 
Xaterials mit 45 ccm Wasser 24 Stunden bei 36O am- 
gelaugt ~ und die Fliissigkeit durch ein Pukal l ’sches 
Thonfilter filtrirt. 

0,5 g Cellobiose wurde mit 10 ccm Pilzauszug und 
0,25 ccm Toluol 22 Stunden bei 36O aufbewahrt. In der 
Fliissigkeit war dann dnrch die Osazonprobe keine 
Glucose nachweisbar. 

Ebenso negativ blieb das Resultat, als eine Losung 
von 0,5 g Cellobiose in 6 ccm Wasser mit 0,25 g trocknem 
und zerriebenem Aspergillus niger und 0,25 ccm Toluol 
22 Stunden im Brntraum behandelt war. 

Durch einen Controlversnch haben wir uns iiber- 
zeugt, dass der oben verwendete wassrige Auszug des 
Aspergillus die Maltose leicht hydrolysirte. 

Versnche mit Kefirlaotaee. 
0,5 g Cellobiose wurden in 5 ccm eines wLssrigen 

Aluszuges. welcher nach der Vorschrift von E. F i s c h e r  
iind E. F. Arms t rongs )  bereitet war, gelost und nach 
Zusatz von 1 ccni Toluol 70 Stunden im Brutraum auf- 
bewahrt. Durch Phenylhydrazin war jetzt keine Hexose 
nachweisbar, dagegen wurden reichliche Nengen (0,18 g) 
von Phenylcellobiosazon (Schmelzp. gegen 197-198 O )  

erhalten. Mithin war keine nachweisbare Hydrolyse 
eingetreten. Durch einen besonderen Versuch haben wir 
uns iiberzeugt, dass dieselbe Losung von Kefirlactase 
bei Jfilchzucker unter den gleichen Bedingungen eine 
reichliche Spaltung in Hexosen hervorrief. 

Cellobioeon. 
Die Darstellung geschah genau nach der Vorschrift, 

die El. F i s c h e r  iind E. F. S r m s t r o n g 9 )  fiir die Be- 
- 

’) Couipt. rend. 116, 826 (1893). 
8) Ber. d. d. chem. Ges. 35, 3151 (1902). 
3 Ber. d. d. chem. Ges. 35, 3141 (1902). 
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reitung des Maltosons gegeben haben. Das Cellobioson 
bildet zuerst einen Syrup, der im Exsiccator langsam zu 
einer glasigen Masse eintrocknet. die sieh zerreiben lasst 
nnd ein nahezii farbloses Pulver bildet. Seine wassrige 
Losung giebt auf Zusatz von salzsaurem Phenylhydrazin 
und Natriumacetat schon nach kurzer Zeit bei gewohn- 
licher Temperatnr einen Niederschlag des Osazons. 

Eine Losung von 1 g Cellobioson in 8 ccm Il7asser 
blieb mit 0,5 g Emulsin 20 Stunden bei 36' s8ehen. 
Nach dem Aufkochen mit wenig Natr imacetat  wurde 
filtrirt. Die Fliissigkeit enthielt jetzt Glueoson und 
Tranbenzucker, denn sie gab in der Kalte auf Zusetz 
von salzsaurem Phenylhydrazin und Natriumacetst sehr 
bald einen reiclilichen Niederschlag von Phenylglucosazon, 
der nach 2stiiiidigem Stehen bei Zimmertemperatur ab- 
filtrirt und in der iiblichen Weise gereinigt wurde. Aus 
der Nutterlauge fie1 beim Erhitzen auf dem Wasserbade 
eine weitere reichliche Menge von Glncosazon aus, das 
ofi'enbar von dem vorhandenen T'raubenzucker herriihrte. 

0,2817 g gaben 99,2 ccm Stickgas iiber 39O/,igem KOH bei 

Fischer und Zemple'n, 7erhalten dm Cellobiose etc. 

1 7  O und 743 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,O,N, Gef. 

N 15,64 15,84 




